
 

 
Die InnoPark Schweiz AG befähigt höherqualifizierte Personen, verschiedene Phasen des Employability-
Zyklus zu meistern und ihre gesamten Kompetenzen laufend den Anforderungen des Arbeitsmarktes 
anzupassen. Unser Angebot umfasst die gezielte Förderung fachlicher und sozialer Kernkompetenzen mit 
einem breiten Weiterbildungs- und Coaching-Programm. 

Für unseren zentral gelegenen Hauptsitz in Zürich-Oerlikon suchen wir per sofort oder nach 
Vereinbarung eine/n  

Assistenz Geschäftsleitung 100 % 
Im Fokus Ihrer Tätigkeit steht die Entlastung der Geschäftsführerin bei ihrer Projektarbeit, 
Planung und weiteren Funktionen. Es handelt sich um eine spannende Position in einem dynamischen 
und wachsenden Unternehmen. 

Ihre Hauptaufgaben 

• administrative Unterstützung der Geschäftsleitung 
• stilsichere Korrespondenz sowie Erstellung von Berichten für Kunden 
• Terminkoordination von verschiedenen Schnittstellen 
• Aufbereitung von Unterlagen und Protokollführung von Management- und 

Verwaltungsratssitzungen sowie der jährlichen Generalversammlung 
• Organisation diverser Workshops inkl. Aufbereitung und Nachbearbeitung der Inhalte 
• Unterstützung bei der Jahresplanung sowie bei der Verbesserung und Vereinfachung 

bereichsübergreifender Prozesse 
• Entwicklung und Aufbereitung diverser Statistiken 
• Pflege und Management des internen Kontrollsystems (IKS) 
• Koordination und teilweise Leitung von Projekten, sowie Verantwortung für diverse 

Infrastrukturprojekte 
• Ablagemanagement des Qualitätssicherungssystem 
• Führung einer Mitarbeiterin (Leitung Zentralsekretariat) 

Ihre Stärken und Erfahrungen 

• Kaufm. Grundausbildung sowie mehrjährige Erfahrung in vergleichbaren Funktionen; Bachelor- oder 
Masterstudium von Vorteil 

• sehr gute Organisationsfähigkeiten, strukturierte Arbeitsweise und Koordinationstalent 
• professionelles Auftreten 
• ausgeprägte Dienstleistungsorientierung 
• stilsichere schriftliche und mündliche Ausdrucksweise in Deutsch (Muttersprache), sehr gute 

Kenntnisse in Französisch; gute Englischkenntnisse sind von Vorteil 
• exzellente Anwendungskenntnisse in allen gängigen Microsoft Office-Programmen 
• engagierte, umsetzungsstarke und höchst zuverlässige Persönlichkeit mit positiver und offener 

Einstellung 
• Fähigkeit, auch in hektischen Situationen mehrere Dinge parallel zu erledigen und zu überwachen 
• Führungserfahrung sind für diese zentrale Funktion sowie die personelle Leitung von Vorteil 

Ihre Vorteile 

Wir bieten Ihnen ein spannendes, vielseitiges Umfeld, in dem Ihre Arbeit sehr geschätzt wird und Ihre 
individuellen Fähigkeiten gefördert werden. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Direkt-Bewerbung mit Foto, Lebenslauf 
und Zeugniskopien per E-Mail bis am 06. Juni 2021 an: hr@innopark.ch. Für Fragen bitten wir Sie, uns 
über hr@innopark.ch zu kontaktieren. 
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